
Herten, 30. September 2022

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde der EKS,

die ersten knapp 8 Wochen des Schuljahres sind nun vorbei, die Corona-Zeit ist
allerdings noch immer nicht vorbei, aber inzwischen sieht alles etwas entspannter
aus. Das Schulministerium hat die Vorgaben für die Schulen dem neuen
Infektionsschutzgesetz angepasst. Allerdings sollen Maßnahmen wie Maskenpflicht,
etc. erst greifen, wenn es notwendig ist. Die Schulen werden dann informiert. Es
bleibt also vorerst bei den bis jetzt geltenden Regelungen. Hoffen wir darauf, dass
wir auch weiter gut durch den Herbst und später auch durch den Winter kommen
werden. Sie als Eltern sind bislang sehr verantwortungsvoll mit kranken Kindern
verfahren. Bleiben Sie bitte dabei, kranke Kinder nicht zur Schule zu schicken.

Weiter in Richtung Normalität ging und geht es für Klassen- und Austauschfahrten.
Die Klassen 7a/b waren zu Beginn des Schuljahres in Föckinghausen, die Zehner
waren zur Abschlussfahrt und auch der Austausch mit Arras wird wieder
aufgenommen. Lediglich der Austausch mit Schneeberg bleibt ausgesetzt. Für die
betroffenen Achter ist aber eine Ersatzfahrt nach Münster festgelegt, bei der an
3 Tagen Aktionen durchgeführt werden, die an das jeweilige WP-Fach angelehnt
sind. Die Big Band wird im kommenden Mai nach den ZAP wieder nach Doncaster
fahren und den Austausch mit der DYJA wieder aufnehmen.

Die EKS hat in diesem Jahr zum ersten Mal beim Stadtradeln teilgenommen, einem
Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege
klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. 70 aktive Radlerinnen und Radler
(Schülerinnen und Schüler, Eltern, Freunde, Lehrpersonen) erradelten insgesamt
6930 Kilometer für die EKS. Die Siegerehrung für die Besten der EKS findet nach
den Herbstferien am 19.10.2022 um 10 Uhr in der Aula statt.

Die Big Band ist seit den Sommerferien auch schon einige Male aufgetreten. Beim
Gemeindefest in Scherlebeck, bei der Jubiläumsfeier 50 Jahre Caritas und bei der
Mitgliederversammlung des Freundeskreises. Bei allen Auftritten konnten die
Musikerinnen und Musiker mit ihrem Können begeistern. Sehr gut angekommen
sind die musikalischen Einlagen besonders beim Freundeskreis. Der Vorstand unter
der Federführung des Vorsitzenden Herrn Kramer hatte sich ein neues Konzept
überlegt, um die Mitgliederversammlung attraktiv für möglichst viele zu machen.
Und dieses neue Konzept ist direkt aufgegangen. Alle Anwesenden erlebten eine
kurzweilige Mitgliederversammlung, bei der außer unserer Big Band auch die
ehemalige EKS-Schülerin Mercedes Felling mit drei Songs begeisterte. Allen
Mitwirkenden und dem Freundeskreis herzlichen Dank.

Ein wichtiges Thema, das in der Vergangenheit häufiger zu Unmut geführt hatte, ist
inzwischen erledigt. Seit dem 1.8. ist Dirk Kleverbeck neuer Küchenchef in unserer



Mensa. Nachfragen bei der Schülerschaft, aber auch bei Eltern und Lehrkräften
ergaben ein rundum positives Bild. Das Essen ist reichhaltig, abwechslungsreich
und es schmeckt. Ein Dankeschön an Herrn Kleverbeck, aber auch an das gesamte
Küchenteam, das mit Enthusiasmus für die Verpflegung in der Mensa sorgt.

Leider zwingen uns die derzeit extrem gestiegenen Preise dazu, das Essensgeld ab
dem 1.1.23 um 3 €, bzw. um 4 € (für diejenigen, die zusätzlich auch am Dienstag
essen) monatlich anzuheben. Ein Entschluss, der uns nicht leicht gefallen ist, aber
die derzeitige Preisentwicklung in allen Bereichen ließ uns leider keine andere Wahl.

In diesem Zug hat auch die Schulkonferenz die Höchstgrenze für die
Abschlussfahrten auf 350 € angehoben. Anders wäre zukünftig eine Fahrt mit
entsprechendem Programm nicht mehr möglich. Sollte es in der einen oder anderen
Familie dadurch finanziell zu Problemen kommen, sprechen Sie uns gerne an. Wir
finden dann gemeinsam eine Lösung.

Der Tag der offenen Tür kann in diesem Jahr glücklicherweise wohl wieder
stattfinden. In einer Arbeitsgruppe haben wir ein neues Konzept entwickelt, das der
aktuellen Corona-Situation Rechnung trägt, aber möglicherweise auch für die
Zukunft eine gute Lösung darstellt. Auf jeden Fall freuen wir uns auf zahlreiche
Interessenten am 12.11. in der Zeit von 11.00 bis 14.00 Uhr.

Ein echtes Highlight war am 2. und 3. Septemberwochenende unser EKS-
Schulmusical. Nach coronabedingter Pause konnte mit „#dancing matters“ wieder
ein tolles Musical auf die Bühne gebracht werden, das alle Zuschauerinnen und
Zuschauer in 5 Aufführungen begeistert hat. Allen Mitwirkenden aber besonders
Frau Fuchs als neuer Regisseurin gilt mein herzlicher Dank. In diesen Dank möchte
ich ausdrücklich auch den Freundeskreis und den Lions Club, sowie das
herausragende Elternteam einschließen, welche die Musicaltruppe herausragend
unterstützt haben.
Zum Schluss habe ich noch eine Bitte: Schon bald wird es dunkel sein, wenn Ihr
Kind mit dem Rad zur Schule fährt oder den Heimweg antritt. Bitte stellen Sie als
Eltern sicher, dass das Rad Ihres Kindes die notwendigen Beleuchtungen hat und
Ihr Kind diese auch nutzt!

Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, fahren Sie bitte im Interesse
aller Kinder aus Sicherheitsgründen nicht bis an die Schule, sondern lassen Sie es
am Parkstreifen an der Bushaltestelle Feldstraße oder am besten am Sportplatz
Paschenberg aussteigen. Es kann nicht richtig sein, dass einige Kinder von den
Eltern bis nah an die Schule gefahren werden und andere Kinder, die ihren
Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad selbständig bestreiten, durch wendende
bzw. rückwärts fahrende Autos in Gefahr gebracht werden.

Nun wünsche ich Ihnen und euch allen eine erholsame Ferienzeit zum Ausspannen
und Kraft tanken. Allen, die verreisen, wünsche ich einen schönen Urlaub und eine
gute Heimkehr!

Im Namen der gesamten EKS

Martin Kissenkötter


